Havana Club 3 Jahre Rum 1,0l
ArtNr.:
Preis:

10225
23,39 EUR

Inhalt:
Alkohol VOL:
Alter:
Destillerie:
Land:
Rum-Typ:
Shop-Bewertung:

1l
40,0 %
3 Jahre
Havana Club - Kuba
Kuba
Melasse
3.67 von 5 Sternen

Beschreibung
Dieser bernsteinfarbene Rum der Cooperacion Cuba Ron reifte für mindestens 3 Jahre in
Eichenfässerrn und ist weich und angenehm am Gaumen.
Aromen von Karamell und Vanille betten sich in ein komplexes, ausdrucksstarkes Geschmacksbild.
Destillerie Info
Havana Club - Kuba

Die „wahre Seele Kubas“ spiegelt sich in der kubanischen Rum-Marke Havana Club wider und kein
anderes Land ist so mit der Spirituose verwurzelt wie Kuba. 1935 wurde er eingeführt und gleichzeitig in
Havanna eine Bar unter demselben Namen eröffnet, was zur schnellen Bekanntheit des Havana
Club-Rums beitrug. In den 60er Jahren wurde die Destille dann verstaatlicht, was bedeutete, dass der
Rum in den dreißig darauffolgenden Jahren hauptsächlich in die Sowjetunion geliefert wurde. Als 1993
der Vertrieb von Pernod Ricard übernommen wurde kaufte Bacardi die Markenrechte von den ehemals
enteigneten Markeninhabern und die Marke wurde damals quasi noch einmal gegründet. Dies führt bis
heute zu Verwirrung und Rechtsstreitigkeiten, was der Berühmtheit natürlich keinen Abbruch tut. In Kuba
herrschen die perfekten klimatischen Bedingungen für das Zuckerrohr, aus dem die Melasse zur
Herstellung des Havana-Rums gewonnen wird. Jeder Rum durchläuft eine mindestens dreijährige
Reifezeit, in der sich die typischen Aromen entfalten können. Als Stern am kubanischen Rumhimmel darf
der Havana Club Rum heute in keiner Bar fehlen und ist die Basis für unzählige Cocktails mit der
Basisspirituose Rum. Seit 1996 organisiert die Marke den „Havana Club Grand Prix“, einen der ältesten
und renommiertesten Wettbewerbe für professionelle Bartender. Besonderes Augenmerk wird dabei auf
die Förderung vielversprechender Künstler der Insel gelegt. Seit 2009 unterstützt und präsentiert
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Havana Cultura kubanische Talente weltweit und mit großem Erfolg.

Aktuelle Bewertungen
Autor:
Datum:
Bewertung:
Kommentar:

Martin B
2017-04-13
3 von 5 Sternen
Der Havana Club 3 war mein aller erste Rum überhaupt, bis ich das erste
Mal einen Richtigen Rum getrunken habe. Zum mixen ist er in Ordnung,
aber pur nicht.

Autor:
Datum:
Bewertung:
Kommentar:

Max M
2015-12-18
4 von 5 Sternen
Und jemand zu Besuch und Sie wissen nicht genau welchen Rum sie im
zum Probieren geben sollten? Mit dem Havanna macht man eigentlich nie
etwas verkehrt dieser rum ist trotz seines recht günstigen Preises so
solide, dass er eigentlich auch Kenner nicht erschrecken bitte. Wer sich
mit rum nicht auskennt der bekommt ihr nich ist aber gleichzeitig durch die
Qualität des Rums bestimmt beeindruckt t vorgesetzt mit dem er sowieso
nichts anfangen kann, ist aber gleichzeitig durch die Qualität des Rums
bestimmt beeindruckt. Der Havanna hat fast keinen störenden
Alkoholgeschmack und auch die eichenholznoten kommen wirklich gut
durch. Hier hat es sich gelohnt auf eine besonders intensive Filterung zu
verzichten. In der Kategorie der sogenannten Standard rum ist dieser mit
Sicherheit auf Platz eins zu suchen. Im Gegensatz zu seinen Mitstreitern
Bacardi und Captain überzeugt er zum einem durch eine höhere milde und
ein weitaus durchdachteres Geschmacksbouquet so wie durch einen
Verzicht auf übermäßig viele künstliche Aromen. Man kann in pur gut
trinken, zumal er nicht zu viele Aromen entwickelt, zu denen die entwickelt
gehören unter anderem ein leichtes Zucker Aroma so wie ein Hauch von
milder Süße, und gerade diese milde ist es die ihn zum Trinken geeignet
macht. Allerdings ist er durch diese reine Linie in einem Cocktail oder in
einer Cola sehr viel besser aufgehoben. Manch einem mag er pur etwas
zu langweilig sein, doch genau das ist es was ihn im Glas zusammen mit
einem Mischgetränk so besonders macht. App hängt sich nicht auf,
sondern behält seine subtile Klarheit bei. Auf jeden Fall ein Muss für die
Hausbar.
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Autor:
Datum:
Bewertung:
Kommentar:
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Don_Draper
2013-02-24
4 von 5 Sternen
Ganz ordentlicher Rum zu einem (eigentlich) günstigen Preis.
Für Mixgetränke aber auch für den puren Genuss an heißen
Sommertgaen mit ein wenig Eis geeignet.
Überraschend komplexer Geschmack, mit guter Konsistenz.
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